
Liebe ESA- und MSA-TeilnehmerInnen, 

sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Klassenleitungen in 9 und 10, 

die großen Informationsveranstaltungen für die Prüflinge im Hörsaal können in diesem Jahr nicht in 
Präsenz stattfinden. Deshalb wende ich mich an euch und Sie auf diesem Wege. Alle SchülerInnen 
müssen ihren Eltern/Sorgeberechtigten diese Mail oder dieses Schreiben in Papierform zum Lesen zur 
Verfügung stellen. 

Die Prüfungsbedingungen der anstehenden Prüfungen zum ESA und MSA sind vom 
Bildungsministerium kurzfristig geändert worden. Aus diesem Grunde sende ich Ihnen und euch einen 
Wahlzettel. Im Kern geht es bei diesen Änderungen um die Möglichkeit, eines der drei schriftlichen 
Fächer zu streichen. Sollte der Wunsch bestehen, eines der drei schriftlichen Prüfungsfächer zu 
streichen, so muss der beigefügte „Wahlzettel“ bis zum 01.04.2022 mit Unterschrift der 
Sorgeberechtigten bei mir, der Stufenleitung, eingegangen sein. 

Die wichtigsten Eckpunkte der Prüfungen zum ESA/MSA fasse ich hier nochmals stichpunktartig 
zusammen. Ich verweise auch auf die bereits stattgefundenen Informationsabende für Eltern des 9. 
und 10. Jahrganges sowie die Faltblätter des Kultusministeriums, die an alle SchülerInnen verteilt 
wurden. Diese Informationen sind (ohne die aktuellen Änderungen) auch auf der Schulhomepage 
unter „Informationen 8-10“ zu finden. 

 Schriftliche Prüfungen finden in Deutsch, Mathematik und Englisch statt, es sei denn, man 
wählt eines der drei Fächer ab. 

 In Englisch findet zudem eine sprachpraktische Prüfung statt, die mit der schriftlichen Leistung 
verrechnet wird. Wird Englisch abgewählt, findet auch diese sprachpraktische Prüfung nicht 
statt. 

 Die Ganzjahresnoten (Vornoten) in D/M/E werden mit den Prüfungsergebnissen im Verhältnis 
2:1 verrechnet. So entsteht hier eine Endnote. 

 Bestanden hat man die Prüfung, wenn man auf ESA-Niveau/auf MSA-Niveau nur eine 5 hat. 
 Versetzt in 10/die gymnasiale Oberstufe wird man, wenn man auf ESA-Niveau/MSA-Niveau 

nur eine 4 hat. In Einzelfällen kann die Versetzungskonferenz auch eine Versetzung bei zwei 
4en beschließen, wenn begründete Hoffnung besteht, dass eine Schülerin/ein Schüler 
erfolgreich in Klasse 10/in der Oberstufe mitarbeiten kann. Dies können Eltern auch 
beantragen. 

 Es können zwei mündliche Nachprüfungen in beliebigen Fächern außer Englisch gewählt 
werden, um Noten noch zu verbessern. Diese Prüfung zählt im Verhältnis 1:2 zur 
Ganzjahresnote (Vornote). 

 Ausnahmsweise darf in diesem Jahr auch eine „herkömmliche“ mündliche Englisch-Prüfung 
gewählt werden, wenn die schriftliche Prüfung abgewählt wurde. Dies gilt auch für die Fächer 
Deutsch und Mathematik. Das heißt also, dass man maximal drei mündliche Nachprüfungen 
machen darf, wenn man sich in dem abgewählten Kernfach mündlich prüfen lässt. 

 

Für Rückfragen stehe ich unter 0431 2050816 zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Ziesenitz, Stufenleitung 8-10, 31.01.2022 

 



Anlage 1 

Antrag auf Streichung eines schriftlichen Prüfungsfaches  
bei der Prüfung zum ESA/MSA 2022 

an der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule Kiel 
 

 
Name: _______________________________        Klasse: ______________ 
 
 
 
Bitte kreuzen Sie Ihren Streichungswunsch an und unterschreiben Sie das Formular. 
 
Wir beantragen die Streichung des folgenden schriftlichen Prüfungsfaches: 
 
O   Deutsch 
 
O   Mathematik 
 
O   Englisch 
 
 
Wir haben folgende Bedingungen zur Kenntnis genommen: 

 Eine Streichung der schriftlichen Herkunftssprachenprüfung ist nicht möglich.  
 In dem Prüfungsfach, das gestrichen wurde, kann später eine mündliche Prüfung 

gewählt werden.  
 Insgesamt dürfen in diesem Schuljahr nicht mehr als drei mündliche Nachprüfungen 

gewählt werden: 2 reguläre Nachprüfungen in einem beliebigen Fach (außer HESP) + 
1 Zusatzprüfung in einem gestrichenen Kernfach. 

 
 
________________ 
Ort, Datum 
 
 
_______________________________________          ________________________________________ 
        Unterschrift der Schülerin/des Schülers                    Unterschriften der Eltern/Sorgeberechtigten 
 

 


